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Berlin, den 29. Oktober 1899
Hochverehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch]
Soeben geht nachfolgender Erlaß ein, und beeile ich mich, denselben noch
nachzusenden, damit er die nächste Post bzw. die gestern Abend abgesandten
Sachen für Herrn Geheimrath noch einholt.
Der Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten
– K I No. 7783 II –
Dem Abtheilungs-Vorsteher am Institut für Infektionskrankheiten hierselbst,
außerordentlichen Professor Geh. Med. Rath Dr. Brieger habe ich vom 1. Oktober
dieses Jahres ab, unter Entbindung von dem Amte eines Abtheilungs-Vorstehers am
Institut für Infektionskrankheiten, das durch das Ausscheiden des Geheimen
Medizinal-Raths Professor Dr. Ehrlich erledigte etatsmäßige Extraordinariat in der
hiesigen Medizinischen Fakultät übertragen. Wegen Wiederbesetzung der
Abtheilungsvorsteherstelle bleibt Verfügung vorbehalten.
Berlin, den 27. Oktober 1899
Im Auftrage
gez. Althoff
Da Herr Geheimrath Brieger von heute Abend ab schon in München, sende ich
demselben sofort auch Nachricht.
Ehrerbietigst
Pohnert

